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Unser Werbefonds.
Wie aus den an anderer Stelle dieser Nummer abgedruckten Mitteilungen liervorgeht , darf der ״Verband
der Sabbathfreunde “ mit dem Erfolg seiner Werbetätrgkeit in den letzten Wochen zufrieden 'sein. Sind doch
allein im Laufe des Monats März 6 neue Ortsgruppen entstanden
und mindestens ebensoviel ־werden in
kürzester Frist nachfolgen. Allein diese Erfolge konnten, wenn auch die rednerischen Kräfte sich ausnahmslos
unentgeltlich
in den Dienst unserer Sache stell:
ten , doch nur unter Aufwendung nicht unerheblicher
Mittel für Reisespesen , Drucksachen etc . erzielt werden.
Da der mit Vorbedacht niedrig gehaltene Mitgliederbeitrag kaum für die Kosten unserer Zeitschrift und der
laufenden Verwaltungspesen ausreicht , so haben wir uns,
um unsere Werbearbeit nicht einschränken zu müssen;
entschlossen , einen eigenen

erwünscht

$ 6.: Caralinenstr . 32 1- Frankfurt

Gedanken

zum

a . Jrt. : Schützenslr. )4.

Seder -Abend.
Berlin, den 29 . März 1906.

ln wenigen Tagen feiern wir jenes Fest , das wir
allgemein als dasjenige der' Volkswerdung oder nationalen Geburt Jsraels bezeichnen , das Fest , das uns daran
mahnt , wie durch Gottes wunderbaren Eingriff in die
Natur eine auf niedrigster Kulturstufe stehende Sklavenhorde plötzlich von dem schwer auf ihr lastenden joche
befreit und ein Volk wurde , das bestimmend in den
Gang der Weltgeschichte eingreifen sollte . Es ist eine
seltsame Feier , durch die wir uns jenen denkwürdigen
Moment in Erinnerung rufen , im שד־eine
,
Familienfeier
im hehrsten Sinne , wie sie kein anderes Volk in dieser
Art aufzuweisen hat . Wie klein und geistesarm nimmt
sich diesem erhebenden Feste gegenüber die Gedankenlosigkeit jener jüdischen ' Kreise aus , denen die ncc-ldee
längst entschwunden ist , welche die Christenheit um
ihr Weihnachtsfest beneiden , um dann jene unglaubliche
Selbsterniedrigung zu begehen , sich auch der Form anzupassen und einen Weihnachtsbaum anzuzünden und
zu . errichten und bitten alle Freunde unserer Sache drin- ihren Kindern, denen sie leider keine anderen sittlich
höheren Begriffe zu bieten haben , somit in materiellen
gend, diesen mit ihren Zuwendungen zu bedenken.
Gütern in der sogenannten Bescheerung einen kleinen
Soll unser Ziel , ganz Deutschland mit einem Netz
Ausgleich zu bieten . Wie himmelhoch erhaben darüber
von Ortsgruppen zu überziehen , in absehbarer Zeit er- steht der Seder -Abend mit seiner ungemeinen Fülle
reicht werden, so darf unsere Bewegungsfreiheit durch geistiger Eindrücke , wie sie zum Entzücken von Alt
Mangel an Mitteln nicht gehindert werden. Wir bitten und Jung, Mann und Weib immer wieder von Neuem die ״Hagadah “ bietet . — Greifen wir aus dem Gedanken also wiederholt um Zuwendungen an die Adresse:
reichtum , der sich uns schon beim flüchtigen Durch Verband der Sabbathfreunde , Berlin C., Heidereutergasse 4. blättern darbietet , einen einzigen Gedanken heraus , auf
Quittung wird allmonatlich an dieser Stelle erteilt dem unser Blick unwillkürlich haften bleiben muss , und
werden.
dem wir, weil er uns in dieser Form so ganz befremdet
erst nach einigem Nachdenken Verständnis entgegen
Verband der Sabbathfreunde
bringen können.
Der geschäftsführende
Ausschuss,
Beim Aufzählen der Wohltaten , deren wir uns
1. A. :
durch Gottes wunderbarer Fürsorge zu erfreuen hatten,
finden sich auch die Sätze 10 und II:
Dr - E. Biberfeld , Vorsitzender.
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Der Sabbatli.

״Hätte uns Gott mit dem ״Manah “ gespeist und ständig sie sei ? Gewiss , ohne 'Verständnis und geistige
־nicht den ״Sabbath “ gegeben , e§ wäre genug für uns; Vertiefung in das Judentum ist keine Erziehung möglich.
Hätte uns Gott den Sabbath gegeben und uns nicht Wie vorteilhaft unterscheidet sich von diesen Kreisen,
welche für die Zukunft des Judentums verloren sind,
zum Berge Sinai geführt , es warf genug für uns .“
in welch’ seltsamer Weise wird hier der Sabbath jener Vater , der es als seine Sabbathaufgabe in erster
aus dem ganzen Thoragesetze herausgegriffen und an Reihe betrachtet , seine Kinder in jeder Weise gegen
hervorragendster
Stelle gewürdigt als ein Ganzes für alle Anstürme zu wappnen , oder wenn er selbst dazu
sich schon bestimmend auf Israels Geschick zu wirken; kaum imstande ist , sie berufenen Lehrern zuzuführen,
denn während vorher , die Wohltaten der materiellen j die in diesem Sinne auf sie wirken . Mag sich jeder
Fürsorge , erwähnt werden , tritt nicht der Sinai und nicht jüdische Vater darüber klar werden , dass er unverantwortdie Thora , sondern plötzlich der Sabbath an erste Stelle ' lieh gewissenlos handelt , wenn er zwar selbst den Sabbath
als Vorkämpfer der geistigen Geburt unseres Volkes. ; streng beobachtet , aber aus Schwäche oder durch irgend
“•Fürwahr , es .muss eine gewaltige Idee sein , die im j eine Unterlassungssünde dessen Entweihung in seinem
Sabbath ihren Ausdruck findet, eine Idee, die bestim- Sohn indirekt begünstigt.
Es ist das höchste Gut, welches das Judentum
mend in die Geschicke unseres Volkes eingreift . Ist es
etwa jener sozial humane Gedanke , der den Ruhetagen zu gewähren hat , die Beobachtung und das Aufgehen
unserer Tochterreligionen mehr oder minder zu Grunde in dem Sabbathgesetze , das selbst dem Aermsten unter
uns eine Seelenruhe und ein Familienglück gewährt , wie
*liegt ? Dann wäre es unverständliche Starrköpfigkeit
uns nicht der Mehrheit anzupassen und auch den es keinem anderen beschieden ist . Oder fühlt sich jener
Sonntag oder Freitag zu acceptieren und uns so in Mann, der vielleicht nur zwei Räume sein eigen nennt , •
materieller Hinsicht • das Dasein zu erleichtern ; dann wenn er im Kreise seiner Familie in schöner Harmonie
wäre es töricht aus Motiven der Pietät und mensch- erläuternd den Wochenabschnitt am Freitag Abend vorlicher Ueberlieferung , oder etwa aus nationalen Gründen trägt und sich an den naiv geistreichen Fragen seiner
uns der, Zeitströmung entgegenstemmen zu wollen. Mein Kleinen erfreut , nicht hundertmal glücklicher , als jener
eine gewaltige transzendentale Macht ist es . die unserem Palast - oder Villenbesitzer , der einsam und verlassen
Sabbath innewohnt , eine Macht, die sofort nach Eintritt in seinem Comptoir sitzt , um mit def Scheere in der
des Menschen in die neu geschaffene Weltordnung ihren Hand seine Coupons zu schneiden ? Oder fühlt sich nicht
Ausdruck findet in den Worten : ״Es segnete Gott den jene Mutter in der ärmlichen Kleidung, umgeben von
siebenten Tag und heiligte , ihn.“ Die Heiligung , des ihren Kindern, seelisch gehobener , als jene hohe Dame
Sabbaths durch Gott ist es , die diesem Tage seine mit dem glitzernden , nach aussen Eindruck erweckenüberirdische Weihe verleiht , die, wie kaum ein anderer den Geschmeide , der das Fühlen und Empfinden ihrer
Gedanke , seinen achtmaligen Ausdruck , in unserer Thora Kinder völlig entfremdet ist ? Der Sabbath ist es , der
findet und wie keinjanderes Gebot dazu bestimmt ist, es dem Juden so durch alle Zeiten ermöglicht , mit see stets Israel seine Mission auf Erden ins Gedächtnis zu lischem Gleichmute alle Unbilden zu ertragen und in
rufen . . Welch ’ anderes Verbot ist auch nur entfernt im dem Bande, das ihn mit Gott verbindet , seine volle
Stande in dieser Weise in unser tägliches Empfinden Daseinsbefriedigung zu erkennen.
unvermittelt einzugreifen und uns in dem Hasten und
Und so richten wir unsern Appell an alle, die in
Jagen im Erwerbe materieller Gütqr so zu zügeln und gehobener Stimmung im glücklichen Familienkreise warm
ein ״Halt “ zuzurufen wie das Verbot der Werktätigkeit
und innig ihren Kindern und Familienmitgliedern die
am Sabbath״Besinne
dreh auf dich selbst , besinne Hagadah erläutern , gemäss dem Satze  והנדה לבנך ונו־,
dich auf. deine Stellung zu Gott und auf deine Mission immer wieder darauf hinzuweisen , dass das vornehmste
in der -Weltordnung “,.ruft uns der Eintritt des Sabbath Gebot des Judentums die Heilighaltung des Sabbath ist,•
zu, ״ordne deine Tätigkeit und dein ganzes Dasein dass in ihr ■die wahre Mission des Judentums d. h, die
dem Willen jener Macht unter , der du alles zu •danken Verwirklichung der Gottesheiligung auf Erden , dass in
hast , •erfülle deinen Israelberuf zur Verbreitung der ihr der wahre קדוש ה־, um ein Wort gebrauchen zu
. Gottesherrschaft und der Gottesidee auf Erden , die | dürfen , das sonst bei so vielen unpassenden Gelegenallein ihrer Verwirklichung näher zu bringen , deine heiten in entstelltem Sinne gebraucht wird, — durch
Arbeitstätigkeit während der Woche vorbereitend dienen  עבדת ה׳zum Ausdrucke kommt ! Mögen die Väter ihre
soll. Dann wirst du den Sabbath in seiner vollen Be ״Söhne immer wieder daran erinnern , dass keine wissendeutung richtig erfasst haben und mit allen Kräften , schaftliche Hypothese , keine noch so erhabene Berufsdanach streben für seine Verbreitung und sein Ver- 1arbeit im Stande sein darf das Sabbathgesetz in den
ständnis wo immer und wann immer Sorge zu tragen “.  ׳Hintergrund zu drängen , dass aber auch andererseits
Was ist nun in unserer Zeit aus dieser Beobach- keine noch so gross angelegte soziale oder nationale Fürtung des Sabbath und aus dem Verständnis der Sabbath- sorge und Zeitströmung zu ihren 'Ungunsten bevorzugt
idöe selbst in den gesetzestreuen Kreisen geworden ? I werden darf . Und hier sei es uns gestattet uns auch an
Berufenere Federn von führenden Männern haben es j jene schon zahlreichen Kreise unserer Glaubensbrüder zp
bereits an ^dieser Stelle in trefflicher Wqise entwickelt, j wenden, die den  שד־nur aus nationalen Gründen feiern.
wie selbst in gesetzestreüen Kreisen , durch Unwissen- Mögen sie hierbei beachten , dass sogleich an־der
heit die Sabbathidee verflacht ist, södass die Väter Spitze der geistigen Geburt unseres Volkes das Sabbathnicht mehr ihre Söhne 1n ihr erzliehen können und diese gesetz steht , dass , noch lange bevor wir das Land
schon dem ersten Sturmanpralle des täglichen Lebens unserer Väter erreichten , dies das einigende Band
- zum Opfer 'fallen. Ist es sonst zu verstehen , dass Väter, unserer Nation war , wie es auch das einzige Band war,
der besseren materiellen Lage wegen, es dulden, dass das Israel verhindert hat , gleich den anderen Völkern
ihre Kinder den Sabbath entweihen oder sich von ihren unterzugehen und auf seine Mission der Verbreitung
Söhnen imponieren lassen , wenn sie nach einem Semester
und Verherrlichung der Gottesherrschaft auf Erden zu
Universitätsstudium
mit wirren , unverdauten philo- verzichten.
sophischen Gedanken beladen , ihrer Familie ״wissenSo wollen wir uns alle am Seder -Abend vereinen
schaftlich “ beweisen , wie ungebildet und kulturrück- in dem Gedanken , die Sabbathidee nach Kräften zu för-
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dern, indem wir sie zunächst in unserem Familienkreise | drohung verbietet , sondern er erlaubt demselben Menschen
vergeistigen und vertiefen,sie sodann in unserem Berufs- : ohne zwingende Notwendigkeit selbst an öffener Strasse
leben stets verwirklichen und, wenn endlich materiell | solche Arbeiten zu verrichten, die er ihm im
entlegensten
erstarkt, es auch als vornehmste Aufgabe betrachten, ' Winkel
eines
abgeschlossenen
Raumes
zu
tun
verbietet,
die wirtschaftlich Schwachen in jeder Weise ■zu för- l je nachdem er als selbstständiger Unternehmer oder als
dern und sie , deren Widertandskraft erlahmt, unserer Arbeiter die Hantierung vornimmt, ja es d trf selbst der
hehren Sache wieder zurtickzugewinnen. Denn, man ' Reichste am Sonntag , zu seinem Vergnügen“ arbeiten,
gebe sich keiner Täuschung hin, wer die Sabbathidee was und soviel er will, ohne dass ihm das stäatlicberseits
aufgibt, ist für das Judentum verloren, trotz der besten verwehrt werden kann ; lässt er aber die^e Arbeit durch
Absichten, die er für dasselbe hege? möge. Sollten einen armen Angestellten besorgen, der diesen kleinen
einmal, wie schon so häufig, gewaltige Stürme uns be- ; Extraverdienst gut brauchen kann, dann gilt das als eine
drohen, so wird es nur dieser winzige Kern der Sabbath- ; durch Strafe zu ahndende Gesetzesverletzung . Dem gegentreuen sein, der wiederum die Rettung unseres Volkes be- über vergleiche man den Thorawortlaut hinsichtlich des
wirken wird, während die starke Schale, die stets nur [ Arbeiisverbots am Sabbath. Da heisst es :  ובנך ובתך וגי,אה־
platonische Liebe dem Judentume erWiesen, bald morsch  יzunächst darfst du selbst keine wie immer geartete Tädem Untergange geweiht sein wink Dann, ,brauchen I tigkeit entfalten , aber was du nicht darfst, das darfst
wir uns auch nicht auf das nationale Experiment zur du auch von keinem andern mehr oder weniger von“'dir
religiösen Wiedergeburt unseres Volkes einzulassen, da Abhängigen besorgen lassen“. Das ist logisch und klar,
dann das vornehmste religiös-nationale Band uns in während die Bestimmungen über die -Sonntagsruhe inconallen Ländern umschliesst und uns trotz der territo- i sequent. und unsicher sind, zumal der Begritf  ״Arbeit“,
rialen Trennung als ein Volk fühlen ־und empfinden den wohl  הבטנו ז״לpräcisirt und in  ס׳ל אבווז פלאביחklassilässt .  כל יחזראל ערבים זה כזהDann wird das Judentum ficiert haben, staatlicherseits nicht klargestellt erscheint.
gleich einem Leuchtturm mitten im brausenden VölkerSchon diese wenigen aus der Piaxis heransgehohenen
meere stehen, an dem die ihn noch so heftig bedräu- Belege, die sich beliebig vermehren liessen, beweisen, wie
enden Meereswogen kraftlos abprallen müssen, der der Sabbath, dieser Grundpfeiler des Judentums ;- ־weder
aber andrerseits seine Strahlen weit hinaus in das Dun- durch den Sonntag, noch durch sonst etwas
ersetzt werkel der Umgebung sendet und mit seinem hehren Lichte den kann und es ist darum ein nicht genug anzuerkennen־
die ganze Menschheit erleuchtet.
Dr. M. N.
des verdienstvolles Werk, das die Leiter des , Verbands der
Sabbatlifrennde‘-.. sich zur Aufgabe, gestellt ^ mögen ihre
Bemühungen von reichem Erfolge gekrönt , werden. —
Leider sind es jetzt nicht mehr die Grossstädte allein,
in denen die Sabbathentweihung immer weitere Dimensionen
annehmen, sondern es sind zumeist die Bewohner kleinerer"
Plätze , die dem , Zeitgeist “ huldigen zu müssen glauben.
Sabbathfeier und Sonntagsruhe!
Fragt man nun den einen oder anderen dieser von
der Neuerungssucht Angekränkelten, die teilweise, in der
Wie unsere heilige Thora der Quell des Heils ist, ersten Zeit wenigstens, noch zu den. religiös Gesjnnien
aus dem von jeher die Völker Lehre und Erkenntnis gezählt werden möchten: , warum gibst du ein so wertgeschöpft ( )בי פ; הבאר ההיא ישקו העדריםund der selbst volles Kleinod wie., der Sabbath es ist, preis“, so erhält
für die gebildetsten Nationen der Welt der Brunnen ist man zumeist dieselbe Antwort: ,,dass es heutzutage bei
und bleibt, aus dem sie ihren Durst nach Wahrheit und der überaus grossen Concurrenz und den riesig gesteigerTugend, Recht und Gerechtigkeft zu stillen vetmögen, zu ten ,Ausgaben rein unmöglich sei, wie in Trüberer Zeit'
dem sie aber erst gemeinsam sich znsammenfinden müssen, das Sahbathgesetz zu beobachten“. Solche Reden sind
um den  אבן הגדולה, die iibergtossen Schwierigkeiten, die aber meistens nur Ausreden, um sein Gewissen einzulullen,
der , währe Jacob“ mit Leichtigkeit hinwegräumt. erst denn abgesehen davon, iqiss  ופביט עד ברף כל חרוי־וח,הצופר
mühsam abzuwälzen und darum von dem Brunnen nicht die Sabbath-Institution , die in der jetzigen Zeit nervösen
den rechten Genuss haben, so ist auch der köstliche Hustens noch notwendiger erscheint, als für frühere GeTropfen dieses Brunnens , die Sabbath-Institution * nur schlechter, doch als  אוח היא לעילםlür alle Zeiten verbindtür den Juden , der den  שבחiq vorschriftsmässiger Weise lieh eingesetzt har,, könnte mnn solchen vorsichtigen und
hält , ein erquickender und labender, während er für den ängstlich abwägenden Rechnern nur dann teilweise beiUnjiiiiischen Juden wie für den Nichtjuden einen unan- pflichten, wenn sie den unanfechtbaren Beweis zu erbringenehmen Beigeschmack hat . Und das ist nur zu natürlich. gen vermöchten, dass sie als  פהלל* שבחbei weitem sicherer
Es können die Staaten wohl eine strenge , Sonntagsruhe'* als die  שטרי■טבחimstande seien, jeden sonstigen Nachteil,
decretieren , aber wenn sie selbst die Zahl der Gendarmerie geschäftlichen wiepeisönliclien. von sich fern zu halten,dageverzehnfachen würden, könnten sie nicht die . Ruhe“ gegen immer nur nutzenbringende Vorteile, sich dadurch
liet beifuhren, die der Jude , der den Sabbathgedanken mit der
zu Verschaffen vermögen. Solange dieser Beweis nicht
Muttermilch eingesogen, ohne polizeilichen Zwang betätigt. erbracht ,wild, und ein Blick auf die Gesamtheit lässt
Zum , Arbeiten *:, zur Leistung eines bestimmten Arbeits- erkennen, dass ein solcher; nicht erbracht werden kann,
quantums kann teohl jemand gezwungen weiden , aber die solange können die auf  הקב הVertrauenden darauf rechnen,
Tätigkeitsentfaltung ■wie sie das Niederschreiben , zweier dass Er wie einstens so auch jetzt und immer als הזן אח
Buchstaben “, wodurch ein Gedanke fixiert und verewigt  העולם כלוjedem tlaslhm Nötige zuerteiit , wenn auch in Seiner
werden kann, darstellt , zu verhindern, wäre der wach- Erziehungsweisheit verschiedenartig , dem einen בטיבו, aus
samsten Polizeigewalt unmöglich, das muss der Gewissen- dem Füllhorn der besonder!! Güte, dem ändern בהן, dadurch
halligkeit überlassen bleiben, zu der das Gottesgesetz dass sein Tun und Lassen immer und überall Beifall findet,
den Juden zu erziehen sucht. Darum ist eben grund- dein dritten בחסד. als eine immer neue Vergünstigung,
verschieden die Art der , Sabbathfeier “ und der  ״Sonntags- dem vierten ברהטים, dadurch, •dass die Teilnahme anderer
ruhe“. Der Staat gestattet nicht nur dem einei^ am für ihn rege gemacht wird, immerhin הוא גחן לחם לכל בשר
Sonntag das zu tun, was er dem anderen unter Strafan- ist und bleibt Er der "Erhalter . Aller, dem Mittel und
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Wege zu Gebote stehen, den vermeintlichen Schaden, den : Teile des  לחם הפגיםkamen, die aber doch keinen sättigten.
uns, dass die Spende des grossen Gedie S&bbatfebeobachtung im Gefolge hat, in mannigfachster; Auch dieses belehrt
bers trotz aller Concurrenz mit unsern Bedürfnissen immer
Weise wieder einzubringen.1
hei all seinem Tun
3. ß . M. 26,5 wird für die treue Ge6etze8hut die noch Schritt halten würde, wenn jeder
und nicht wie es
Schöpfer,
seitifj^
יוצרו,
mit
ehedem,
wie
segenverheissende Zusage gemacht :  יאבלחם לחמכם לשובע:
Weisheit seikahlen
der
,
mitVlip
,
geschieht
zumeist
1
jetzt
während
,
,ihr werdet das Brot der Sättigung gemessen*
{
ר
תיבח
,
so zu hanfolgenden
Einzelne
mehr
darauf
Je
'
der
in
ginge.
Satz
«
Rate
zu
ner Triebe
der entgegengesetzt
lautet :  ואכלתם ולא תשבעו, , ihr werdet essen, aber dennoch dein ־sich bemühen, desto leichter würde es der Gesamtheit
nicht satt werden “. Ebenso wird im Talmud erzählt , 1 den Sabbath wieder zu halten , desto grösser wird sich
dass von den Priestern des ersten Tempels, die mit Würde ihr dann aber der göttliche Segen bewähren und der alte
heiliges Amt versahen , von dem  לחם הפנים, welches jeden  ׳Ausspruch"  כי היא פקור הברכהwird nicht nur beim Sabbat שבתnachmittag unter ihnen zur Verteilung kam, wegen ihrer eingang gesungen, sondern lebendige Wahrheit werden.
E. G. '
grossen Zahl jeder  כהןnur ein kleines Stückchen erlangie,
aber der göttliche Segen war darin und das Minimum
sättigte sie vollständig , während.✓Zur Zeit des zweiten
Tempels, wo nur eine geringere Zahl von בחנים, die aber
habsüchtig waren, amtierten , auf jeden Einzelnen grössere

Verein zur Versicherung
Siebenter
״

1. Januar

gegen

( שבח,)שביר.

Stellenlosigkeit

Rechenschaftsbericht.
bis 31. Dezember

Das abgelaufene Jahr darf in mehr als einer Hinsicht
als ein bedeutungsvolles in der Geschichte unseres
Vereins bezeichnet werden. Wie unsere Mitglieder
wissen, war es von anfang an unser Bestreben, die
in der S t el 1en verm i ttluDg bestehende Decentralisation. wie sie sich aus der getrennten Arbeit der vier
gleichartigen Vereine in Berlin, Breslau, Hamburg und
Frankfurt a. M. ergab, durch eine Zusammenfassung aller
Kräfte zu ersetzen. Nachdem frühere Versuche gescbeitert waren, gelang es uns im Frühjahr 1905.ein Abkommen zu treffen, wodurch die Vereine in Berlin und Breslau, sowie der *Verband der Sabbathfreunde “ sich mit
Stellenunserem Verein zu einer ״Israelitischen
zusammenschlossen,
- Centrale“
vermittlungs
um künftig die Stellenvermittlung gemeinsam zu betreiben . Die Centrale ist am 1. Juli 1905 mit dem Sitz
in Frankfurt a , M. eröffüet und die Führung der Geschäfte
unsrem Verein übertragen worden.
Verein konnte leider ein
Mit dem Hamburger
gleiches Abkommen nicht erzielt werden, doch' sind auch
mit ihm Vereinbarungen getroffen worden, die ein Zusaulmenarbeiten mit der Centrale ermöglichen
Die 10k ale Tätigkeit der in der Centrale zusammengeschlossenen Vereine geht selbstverständlich unverändert
weiter.
׳,Ueh’er die Wirksamkeit der Centrale heute schon ein
Urteil zn fällen, wäre verfrüht . Allerdings ist es uns im
Berichtsjahre gelungen, die Zahl der durch uns besetzten Stellen auf die vorher niemals erreichte Ziffer
100 zu erhöhen, allein wir haben auch in den .Vorjahren eine stetige Steigerung bei den Besetzungen zu
verzeichnen gehabt und die andauernd günstige wirtschaftliche Lage lässt eine Fortdauer dieser Entwicklung
als natürlich erscheinen. Wenn wir also diese Frage als
offene bezeichnen müssen, so dürfen wir doch die Erwartung aussprechen, ' dass die Wirksamkeit unsrer Stellen•
vermittlungs -CeDtrale in dem Masse zanehmen wird, als
sich 1d den beteiligten Kreisen die Kenntnis verbreitet,
dass hei ihr .jetzt die Vacanzen und Bewerbungen aus
ganz Deutschland Zusammenflüssen.

1905 .

!

Die Ende 1904 unter unsrer Mitarbeit erfolgte Gründer Sabbathfreunde“
düng des ״Verba -ndes
von der bereits unser vorjähriger Bericht Mitteilung
machte, hat im abgelaufenen Jahre dazu geführt , unsere
zu einem monatlich erscheinenden
,.Mitteilungen“
Organ umzugestalten , das nunmehr seinem erweiterten
führt.
Inhalt entsprechend den, Titel ״Der Sabbath“
Gleichzeitig ging die Reäaction , die bis dahin unser erster
Vorsitzender führte , in die bewährten Hände des Herrn
Dr. Ed . Biberfeld - Berlin über . In seiner neuen Gestalt hat sich unser Vereinsorgan zahlreiche neue Freunde
erworben und wir dürfen hoffen, dass es der Sache des
im Aufblühen begriffenen Verbandes wie unsres.,Vereines
_
ן
auch in Zukunft gute Dienste leisten wird.
die
Ereignisse
besprochenen
vorher
die
Trotzdem
finanziellen Kräfte unseres Vereins in Anspruch nahmen,
zeigen unsere Reservefonds auch im Berichtsjahre ein
erfreuliches Wachstum , so dass sich unser Vereinsvermögen am Jahresschlüsse auf

M. 26280 . 58
gegen M. 23856.73 am Ende 1904 belief.
Dieses günstige Resultat ist vor allem dem s^hon
berührten wirtschaftlichen Aufschwünge zu verdanken,
durch den unsere Versicberungskasse weniger als in den
Vorjahren in Anspruch genommen wurde.
Die

Versicherungs
zahlte
!
|
!
!
'

- Kasse

Mk. 1039.58 an 10 Mitglieder
gegen Mk. 1659.— an 18 Mitglieder in 1904
1377.— » 18
w 1903
28
m 1902
w
2803.— n
2088.25 n 28
fr n 1901
713.25 n 13
* • י1900
1899
997.— n 10
•
n

Die Summe der seit dem Bestehen des Vereins an
Stellenlose ausgezahlten Entschädigungen beträgt somit

Mk. 10.777/08.
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Der Sabbath.
Die in 1905 gezahlten Entschädigungen verteilen
sich in folgender Weise auf die einzelnen Klassen:
60.—
15.־
6.—

Klasse I 1 Mitglied 2 Monate Mk.
,
־/*
,
11
,
2 66• ,
.
11
.
 ״Beit/agsruckz
11

Die von uns geplante Gründung eines

Lehrlingsbeimes

hat im Berichtsjahre leider keine Forschritte gemacht.
Die Ausführung des Projektes erfordert zunächst einen
ל47.— Apell an weitre Kreise, um Zuwendung reicher Mittel für
den Erwerb eines Grundstückes oder Hauses. Es erschien
Klasse II 1 Mitglied 2 Alonatc Mk. 90.—
uns unangebracht diesen Ruf jetzt ergehen zu lassen, zu
67.50 ~
,
,
1%
״
II 1
einer .Zeit, wp alle Kräfte eingesetzt werden müssen, um
2 M . 24 Tage 126.—
״
II 1
die Leiden unsrer russischen Brüder soweit zu mildern
413.50
135 .—
״
3 Monate
״
II 1
als dies durch Geldspenden überhaupt möglich ist. Es
hier die doppelte Gefahr vor, dass unsere Bitte um
lag
298.—
Tage
28
Mon.
4
1
Klasse III
474.08 Gewährung von Mitteln nicht den genügenden Erfolg
176.08
4־״
״
IU 1
Ver- haben und ferner, dass was uns gespendet wird, dein
unsrer
Ende 1904 war der Mitgliederbestand
russischen Hilfswerk vielleicht entzöge ״werden könnt«.
sicherungskasse
So haben wir uns trotz der Dringlichkeit des Bedürfnisses
Klasse I 165 Mitglieder
schweren Herzens zu einer Vertagung entschlossen müssen.
96
II
,
Vielleicht ^rohnt diesen Zeilen die Kraft inne, ein edles
m _ ra _ ״
,
!
Herz zu rühren und uns den für die Begründung jüdisches
zusammen 339 Mitglieder
der Anstalt nötigen Betrag aus einer Hand-zuzufiihren,
Durch Ab- und Zugang verbleiben am Jahres- die dadurch an der Unterstützung andrer würdiger Ziele
^
Schlüsse 1905:
nicht gehindert wird.
Klasse I 168 Mitglieder -,
Es wäre hier Gelegenheit für ^einen Berufenen
100
 ״II
Denkmal za gründen, dauernder äts Erz , denn
ein
sich
״.
80
m
״
die Schaffung eines Hauses, in dem die nach Frankfurt a M.
zusammen 348 Mitglieder
kommenden Lehrlinge ein den Bedürfnissen des Geistes des Körpers gleich entsprechendes Heim finden, ist
wie
Unsre Stellenvermittlung
ein unabweisbares Bedürfnis.
konnte in 1905, wie schon erwähnt, ein die gesamten VorDer Vorstand
|ahre über treffendes Ergebnis erzielen.
in 6 Sitzungen, zu denen wieder
Es wurden:
i erledigte seine Arbeiten
zahlreiche Sitzungen der einzelnen Ausschüsse kamen. Es
, schieden satzungsgemäss aiis die Herren Seligmann,
95 Gehttlfen und 5 Lehrli^gsstellen
und Wolf, die in der Hauptversammbesetzt gegen 74 und 10 im Vorjahre. Vacanzen waren j Ettinghausen
a. c. sämtlich wiedergewählt wurden.
März
25.
vom
lung
also
haben
Es
(272).
270
Bewerber
gemeldet 337 (231),
Stellung gefunden gegen 30°׳o im j
 ״Bewerber
rund 3110
Der Verwaltungsrat
Vorjahre. Auch in diesen Ziffern: Anschwellen der J
Vacanzen bei gleichbleibender Bewerberzahl , kommt die hielt am 25: März a. c. seine satzungsgemässe VersanmiGunst der Wirtschaftslage zum Ausdruck.
lung ab, in der die Vorlage des Jahresberichts erfolgte.
Für den ausgeschiedenen Herrn Albert Wolff
Das Gesamtresultat unserer Stellenvermittlung ist
wurde Herr Ad. Nussbaum neugewflhlt.
Hamburg
folgendes:
die unsern Bestrebungen seitens der jüdischen
Für
Stellen
. 1898 7 besetzte.
Fachpresse wie zahlreicher Mitarbeiter zuteil gewordene
1899 29 .
1900 60 ״
Unterstützung , sagen wir auch an dieser Stelle herzlichen
1901 55״
Dank.
..
.
1902 77 ״
1903- 74,
1904 84 ,
1905 100 ,
zusammen 486 besetzte Stellen

Wie im Vorjahre haben wir auch uns diesmal bemüht, bei den durch uns vermittelten Stellen Ermittelangen über die Höhe des gezahlten Gehaltes aufzustellen.
Das Resultat ergab folgendes:
Gehälter

2 Stellen
3
2
.12
4
3
28
27
14 unter

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

2100
1800
1600
1500
1400
1300
1200
1000
1000

Wir bemerken dabei, dass die oft gewährte freie
Station L(Kost und Wohnung) mit Mk. 50— bewertet
wurde.
Mitglieder
Die Zahl der ausserordentlichen
636 (614)
Mitglieder
der
Gesamtzahl
Die
betrug 288 (275).
zeigt somit einen erfreulichen Zuwachs.

~

Der Vorstand :
Moritz A. Loeb, I. Vorsitzender
Jac. Rosenhoim, II . Vorsitzender
Emanuel Ettinghausen, I. Kassier
I. Sulzbach, II . Kassier
Sam. Weil. I. Schriftführer
Em. Seligmfnn, II . Schriftführer
J. Besthoff
Raphael Ettlinger
Joseph Wolf

sämtlich
in Frankfurt a. M

Der Verwaltungsrat:
Hermann Lehmann, Vorsitzender
Josef Wohlfarth. Schriftführer
Louis Feist. Wilhelm Hackenbroch
Emanuel Lehmann
Dr. Ed. Biberfeld, Berlin.
.Jak . Blumenfeld, Leipzig.
Dr. E. Fränkel, München.
Benjamin Hirsch. Halberstadt,
|
A. Kober, Breslan .
|
George Marx, Königsberg .
Max Meyer, Nürnberg.
M. L. Munk, Cöln.
H. Wellheim, Posen.
Ad. Nussbaum. Hamburg.

Frankfurt a. M

r
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6assa -60nt0

Einnahmen.

Mk. f*f.

Bestand

am 31. Dezember 1904
resp- Bankguthaben
Versicherung *' Kasse
Beiträge der ordentl- Mitglieder.
Stellenvermittlung *-Kasse
Beiträge der ausserordentl . Mitglieder  ׳Reserve -Fond B.
Zuwendungen
Dispositions -Fond
Rückzahlung ■
Zinsen
vereinnahmt

561 49
2249 75
! 2227 - !
1!
i
425 —<׳
:
—
li ־
1
il
I 881 23
i
i
!
ו1

1
6344 471 ־

-Kasse 1905.
;

Mk. Pf. Mk. Pf.
1039 58
(
i
1
1
589
528
380
33
441
297

Beiträge
Klasse II
"

..

ח

der ordentlichen
{

.

50
40
—
—
65
— !2269. 55
'

|1722 73
i 562 61
700
T
]!6344' 47

,!Mk. ■Pf. Mk. Pf:

Ausgaben

;22271-■ןן
807» Anteil an den Verwaltungsspesen
.
j|1815: 64
70i - - !2297; — Ueberweisung des Überschusses
nach § 23 der j
]
-J
. il'
Satzungen .
431; 36
Dispositions » Fond provisorisch überwiesen zur jj
!
׳
Bestreitung von Ausgaben pro 1906 - ■1 50, — 2297 —
.2297'^

Mitglieder

Anteil an der Zinseinnahme.

2249 75
»
I

231! 23

Bilanz -Gonto .

Soll.

• ) An Effecten :
Mk. 4000.— 31', */. abgest . Hessen
» 2000.— 370 Hessen
 ״6000 — 3 ' »•/• Frankfurter Strassenbahn -Oblig.
 ״2>O0.— 3%°/n 99er Bremer Oblig.
 ״3000.— 4a/n Bayerische Obligationen
5000.— 37*0 ״׳conc . Pfälz Eisenbahn -Oblig.
 ״3500.— 3 ‘,t */0 neue
do.
do.
Kurswert ־am 31. Deccmber 1905 incl. Stückzinsen
25261,55

Ausgaben.

Zahlungen an 10 stellenlose Mitglieder
Anteil an den Verwaltängsspesen
(20 "/0)
Ueberweisung
des (Überschusses
nach § 23 der Satzungen.

2480 98

An Effecten am 31. Dezember 1905 *)
Anschaffungswert
.
■.
Bar -Guthaben
Deutsche Effecten - und Wechselbank laut ContoCorrent vom 31. Dezember 1905 .
Guthaben bei der Centrale u. d. auswärt . Vereinen

1905.

Mk H Mk. Pf.

 ׳. . . .■

Mk.

2297 -

i

Versicherungs -Gasse

Einnahmen.

50 —

Ausgaben.
'

Mk .Pf. Mk. 1Pf.

Einnahmen
Beiträge der ausserordentl . Mitglieder
Anteil arider Zinseinnahme

Ausgaben.

VersicherungS ' Kasse
Leistungen an 10 stellenlose Mitglieder.
Dispositions -Fond
Darlehen resp . Unterstützungen.
Verwaltungs -Spesen
,
a) Drucksachen und Bureau -Utensilien.
b) Porti und Inserate.
c) Gehalte und Hilf^arbeiten • • • . .
dl Bureau -Reinigung und kleine Spesen • v• •
e) Anteil an der Stellenvermittlungs -Centrale ^ - f) Anteil an der Zeitung ״Sabbath “ .
Effecten -Conto
Ankauf : Mk. 2000.— 3% Hessen Oblig. . . . . .
Bar-Guthaben
Deutsche Effecten - und -Wechselbank
lt Cto. Corrent vom 31. Dezember 1905 .
. Guthaben b- d. Centrale u. d. auswärtigen Vereinen
•

Stellenvermittlungs

Einnahmen.
—■ ר

pro 1905 .

״
ii
II

1״

987 49

i

"

li

I

i

2480 98

1

׳

Haben.

Pf.

Reserve -Fond A.
25017 97 Vermögensbestand am 31. Dezember 1904 •
i Anteil an der Zinseinnahme • • 1
,
; Ueberweisung dir Versicherungs -Kasse.
562 61
Reserve -Fond B.
700 — ' Vermögensbestand am 31. Dezember 1904 •
26280 58 Anteil an der Zinseinnahme.
Zuwendungen.
י-.
•.
Ueberweisung der Stellenvermittlungs -Kasse
Dispositions -Fond
Guthaben.
Neue Ueberweisung .
'• .
■

|1Mk. jPf.j.Mk. !Pf
j :1039,58
453 91

• •

• •
• •
• »

Mk. , Pf. Mk. Pf.
• 3085 89
|
150 — ’
f'87! 49 4223 38
1
i .
• 1 20470!81
t
t
430' 425 —
•
1
■
431 36, 21757 20
|
j
250 300 —
1
5 ״, —
1

26280 58

Wir Unterzeichnete haben heute die Bilanz pro 1905 auf ihre Richtigkeit geprüft , und solche in Ordnung befunden . Der
Vermögensstand ist durch Ausweis der Deutschen Effecten - u. Wechselbank hier controllirt worden und stimmte mit den Büchern überein.
Frankfurt
a . M., den 21. März 1906.
(gez .) J. Schaalmann . Max Neuberger.

23

Der Sabb'ath.

Eine Mahnung.

■*^ ־.

To■ David Steinmarder in Kitaingea >. H.

Mit Interesse verfolgt wohl jeder im praktischen
Geschäftsleben stehender Kaufmann, die fast immer spannend geschriebenen Artikel des ״Sabbath " und ist
mancher Leser schon angeregt worden, das schwere
Problem der Sabbatruhe auf seine Art mit lösen zu
helfen. Der neue Verband hat eine so hochwichtige und
heilige Aufgabe zu erfüllen, dass meines Erachtens kein
Glaubensgenosse sich zu hoch oder zu klein halten sollte,
sein Scherflein beizutragen, um dem Verbände sein ach
so schwieriges Werk zu seinem Teil mit erleichtern zu
helfen. Mit der Heilighaltung oder Nichtbeachtung des
uns von Gott gebotenen Ruhetages steht für das gesamte
Judentum viel zu viel aufs Spiel, als dass jemand der es
mit seiner Religion Ernst nimmt, sich erlauben könnte,
massig beiseite zu stehen, und die Bewegung, gleichbewertend mit so mancher in der Neuzeit aufgetauchten,׳
über sich hinwegschreiten zu lassen.
_
Im Nachfolgenden will ich eine Frage anschneiden,
die meines Wissens in dieser Zeitschrift noch nicnt be:
bandelt wurde, aber wie bald herausgefunden werden
wird, von nicht zu unterschätzender ' Bedeutung ist. Es
ist das die Tatsache , dass in sabbatfeiernden Geschäften׳
eine beträchtliche Anzahl jüdischer junger Leute conditionieren, die den Samstag für sich nicht als Ruhetag
ansehen,  ־ihn vielmehr wie Wochentage begehen. Ich
will von denjenigen Häusern gar nicht sprechen, welche
christliches Personal zur mindest äusserlichen Ruhe am
Samstag zwingen, um es dafür Sonntags mehr oder weniger zu beschäftigen. Dass dieses Handeln von verschiedenen Gesichtspunkten aus unklug und auch den
Antisemitismus fördernd ist , wird wohl der Freisinnigste
zugeben. Allein die Beschäftigung des den Sabbat ohnehin entweihenden jüd . Personals in frommen Geschäftshäusern ist gelinde gesprochen — auch nicht imstande
der Sabbatidee zu fördern. Unwiderleglich ist , dass dem
neologen Collegen die ganze Welt offen steht , um sein ־Brot
zu suchen, während dem religiösen Kaufmann nur eine sehr
beschränke Anzahl von Stellen zur Verfügung ist , wo erUnterkommen finden kann. Ich halte den Eintritt von unjüdischjüdischen Leuten in Samstags geschlossene^ Geschäften für
eine Art unlauteren Wettbewerbs Seitens der Handlungsgehilfen, von Seiten des Chefs aber für eine direkteVerleugnung
des Sabbatgedankens, wenn anders er sich über die Bedeutung des vierten Gebots und über dessen vollen Inhalt
im Klaren ist . Zweifellos ist es des Geschäftsinhabers
jüdische Pflicht, solche Angestellte zu engagieren, die nur
diese und keine andere Stelle annehmen; es ist nicht
minder aber auch ein soziales Erfordernis, weil mancher
junger Mann lieber existenzlos dasteht , bevor er sein religiöses Gewissen belastet und somit verschulden die gezeichneten Geschäftsinhaber indirekt die Erwerbslosigkeit
manches Gesinnungstüchtigen, gewiss unbewusst, aber der
Effekt bleibt doch‘ derselbe. Die vom Frankfurter Verein
gezahlten Tausende an ausser Stelle Befindliche sind eine
beredte Sprache für denjenigen, welcher in den Ziffern
mehr als tote Zahlen sieht. Nicht als ob ich sagte die
Stellenlosigkeit dieser Kategorie junger Leute würde mit
einmal aufhören, jedoch liegt die Möglichkeit einer bedeutenden Einschränkung nahe. Und wer ermisst das seelische
Elend d p r Handlungsgehilfen, welche aus irgend einem
— natürlich nicht zu entschuldigenden — Grunde sich
schweren Herzens entschliessen, den Sabbat zu entweihen,
es aber nicht zu tun brauchten, wenn sie Engagement in
einem Samstag geschlossenen Geschäfte fänden, anstatt,
dass derartige 8tellen mit jüd. Sabbatentweihern besetzt
1

sind ! Meine Forderung geht nun nicht etwa jlahin , dass
jeder fromme Geschäftsmann sein Personal auf Herz und
Nieren prüfe, ob es im Privatleben den Sabbat hält oder
nicht, denn Letzteres muss persönliche Sache der Angestellten bleiben. Jedoch ist es nicht unberechtigt zu verlangen, dass der Samstags streng feiernde Chef bei Bekanntgabe einer Vakanz an den Stellenvermittlungsverein
oder an die Zeitung bemerkt ״reflektirt wird auf religiöson
jungen Mann“ oder mindestens ״Religiöser bevorzugt“ anfügt .
.
Wer es mit einem der Grundgesetze des Judentums
ernst nimmt und ernst meint, wird meine Anregjmg nicht
unbeachtet lassen, ihr vielmehr zur weiteren - Ausnreitung
verhelfen. Im Hintergründe höre ich allerdings schon von
neologen Brüdern ausgesprochen, das harteWor^ ,,Intolleranz“
erklingen. Indessen, soll uns hier, wo vita » Lebensinteressen nicht etwa der Handlungsgehilfen, sonoern der Judenbeit überhaupt in Frage kommen, allenfprflsige ungerechtfertigte Vorwürfe uuser Ziel vergessen machen ? Die Beantwortung überlasse ich dem Leser, dessen Herz für seine
Etnunoh noch warm schlägt .
y

Verbandsnachrichten.
Die voa dem Verband aus gestreute Saat scheint nunmehr aufgehen  ׳zu 'sollen ; im Monat März haben allein 8 Versammlungen
stattgefunden und sind ti neue Ortsgruppen begründet worde.u.
Wir geben im Nachstehenden eine chronologische Aufstellung der
stattgehabten Versammlungen:]
4. März ,Fulda. Bef. Herr J.acob Bosen heim. Gründung
(
einer
Ortsgruppe)-!
1.
 ״do. .!
Hanau.
,<
״
13.
Mönchen. ״
,. Moritz A. Loeb. do.
,
15.
Mannheim.
'''־״ttabbiner Dr. Unna do.
*
18.
Fulda.
 ״Moritz A. Loeb. Anregung
(
zur Grün- '
düng von Ortsgruppeni. d. Landgemeind
.)
18.
Giessen . ,.
,, Ja 60 b Bosenh ei m (Gründung einer
Ortsgruppe).
21.
Berlin.
 ״Moritz A. Loeb. Agitationsversamm(
lung fur Berlin W.)
Posen.
״
״
״
״Gründ
(
. e. Ortsgruppe)
Der für unsern Verband hierdurch erzielte Mitgliederzuwachs
dürfte auf mindestens 500 anzunehmen sein.
Indem wir uns eine ausführlichen Würdigung der geleisteten
Werbearbeit Vorbehalten, freut es uns constatiren zu können, dass
in allen Versammlungen nicht nur einmütige Begeisterung für die
Ziele des Verbafldes zu Tage trat, sondern auch seiner praktischen Arbeit volles Verständnis entgegengebracht wurde.

Vermischte
Mainz, 1. März.

Nachrichten.

Ein hiesiger Kolonialwarenhändler

Hch . Ph.

.Demmel (Christ) gibt folgendes bekannt: ״Mein ״Geschäft ist von
Freitags-Sonnenuntergang bis Samstags-Sonnenunterganggeschlossen,
auf Grund der heiligen Schrift gemäss dem Beispiel der ersten
Christen; mithin Samstags einige Stunden mit Dunkelwerden, geöffnet. Eine Sonntags- oder erste Wochentagsfeier gibt es bei Gott
und in Gotteswort nicht, noch könnten die ersten Christen eine solche.
Ist eine Einführung der katholischen Kirche, mithin ein Menschengebot,“ (Laubhütte Nr. 49. 50).
יMannheim
, 1. März. Wir übernahmen jüngst aus denj ״Hamb.
Isr.-Fam.-Bl.“ die Mitteilung, dass vom hiesigen Kaufmannsgericht
einem jüdischen Handlungsgehilfen das Becht abgesprochen wurde
an den beiden Tagen Bosch-Haschonoh entgegen dem Willen seines
Chefs dem Geschäfte fernzubleiben. Das Urteil, gegen das eine BeVision des geringen Streitwerts, wegen nicht möglich war, erregte
damals in jüdischen Kreisen Aufsehen. Vor einigen Tagen hat nun wie
genanntes Blatt berichtet, der GerichtsvorsitzendeGelegenheit genommen, auf den Fall zurückzugreifen und die Gründe des Urteilsspruchcs
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dsrznkegen. Er stützt sich dabei auf § 618, Absatz 2 des Bürgerl. retten konnte, Das Verbrechen des Eidams hätte aber auch den
Gesetzbuches, welcher lautet : ״Ist der Verpflichtete in die häus- Schwäher mit ins Verderben gerissen■ Da schlug seine lieber, so hat der Dienstberechtigte in An- legung den Mittelweg ein. Erst sollte das Bündnis zwischen Salum
liehe Gemeinschaft aufgenommen
sehung des Wohn- und Schlaf raumes, der Verpflegung sowie der und Klebler gelöst werden, danh die Gerechtigkeit ihr Opfer hinArbeite- und Erholungszeit diejenigen Anordnungen und Einrich- nehmen. Diese Vorstellung tat dem liebenden Manne wohl, er
taugen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die dachte sich die schöne Dina frei und die Hoffnung, sie zu besitzen
Sittlichkeit und die Religion erforderlich sind. Redner ist nun beim lebte in seinem Herzen wieder auf. Unter diesen Betrachtungen
Urteil davon ausgegangen, dass der betr. Kommis nicht in Kost und kam er zum zweiten Male vor die Wohnung Salums, in welcher
Logis, also nicht in der häuslichen Gemeinschaft aufgenommen war; es_ noch lebhaft zuging. ׳Er trat vermummt wie früher unter die
wäre er Jbeim Chef in Kost und Logis gewesen, so hätte er nicht zu fröhlichen Zecher. ״Itzigs Ebenbild ist schon wieder dal * schrieen
arbeiten brauchen; da-dies aber nicht der Fall und sein ebenfalls die Gäste und sammelten sich um die Maske. Diese aber verlangte
jüdischer Chef gearbeitet, so hätte er der Aufforderung desselben bloss mit dem Hausherrn im Geheimen zu reden und Salum führte
Folge leisten und zur Arbeit erscheinen müssen. — Dieser Begrün■ sie in ein besonderes Gemach.
düng werden sich wohl andere Juristen durchgehende nicht an״Salum,‘ begann hier Leon, ״trachtet so schnell als möglich
schliessen können. Nach dieser Auffassung würde nämlich durch das Verhältnis zwischen Euch und dem Klebler aufzulösen, denn
das Gesetz der von einer eventnellen willkürlichen Bestimmung seines icn. schwöre Euch bei dem Allmächtigen, dem die tiefsten Geheim1Chefs abhängige junge Mann geschützt; nisse nicht verborgen sind, des Kleblers unvermeidlicher Sturz ist
ihn jederzeit unigebenden
die andere.Kategorie von Angestellten betrachtet aber der Gesetz- nahe und wenn Ihr Euch nicht bald von ihnen lossagt, reisst er
geber als selbstvertändlich und genügend geschützt und . braucht auch Euch mit in den Abgrund.“ Leon sprach dies mit soviel
deshalb auch nicht in einem Extra-Paragraphen davon zu sprechen. ] Ernst und Nachdruck, dass es der Jude unmöglich für einen PurimWenn »Iso auf Grund des § 618 B.-G.-B. der Angestellte, der sogar scherz halten konnte und erschrocken erwiderte Salum:
״Was kann dem Klebler widerfahren? Er ist ein steinreicher
in Kost und Logis seines Chefs ist, von diesem zum Arbeiten an den
frohen Festtagen nicht angehalten werden kann, wieviel weniger erst und grundehrlicher Mann.“
derjenige, der in' dieser Hinsicht von Kost und Logis sein freier
״Reich mag er sein, doch ist von Redlichkeit keine Spur an
4
flerr ist.
ihm, denn wisset, dieser .Klebler. Euer Eidam, ist ein Geselle der
 ןKirchenräuber und Wegelagerer!“
״Um Gotteswillen, was sprecht Ihr da ? Welche Beweise
könnt Ihr mir geben, dass Eure Aussage nicht Verleumdung ist ?־
Jeder Mensch hat seine Feinde“
״Ich habe Euch bei dem höchsten Wesen geschworen, Euer
Eidam ist ein niederträchtiger Mensch. Lasst ihn rufen, nennt
ihm die St. Markuskirche, den Namen Waclaw Rybar, und zeigt
ihm dieses Pergament, das er als ein schützendes Amulet dem
Mach einer Sage,
Spjessgesellen gegeben.“ Mit diesen Worten überreichte er das
Stück Pergament dem fast zur Bildsäule Erstarrten Juden und
von L. Weinei.
entfernte sich rasch aus dem Hause.
Wie ein Blitzstrahl hatten diese Reden den gutmütigen
(Fortsetzung .)
——Salum erschüttert, er konnte lange nicht zu sich kommen und
-Was geschehen ist ? Siehst Du denn nicht, dass ich im stand wie vernichtet da, bis ihn die Gattin aus seiner Betäubung
Blut schwimme? Lass mir geschwind einen geschickten Bader weckte.
״Was ist geschehen,“ fragte sie mit Besorgnis, ״wer war
holen, dem man sich an vertrauen kann! Mir fehlt’s an Geld.1Der
Teufel hat*uns das Spiel ־verdorben. Weisst ja, es war heute auf die sonderbare Maske und was hat sie Dir gesagt ?‘־
״O viel, sehr viel, Weib!" erwiderte Salum, trat zur Türe
die St. Markuskirche abgesehen. Alles ging prächtig, wir waren
ihrer drei in der Sakristei versteckt, die anderen sollten kommen und rief seinen Eidam und dessen Vater, die in dem andern Zimund das Hinterpförtchen öffnen. Schon hatten wir die Monstranz mer waren, zu sich.
״R. Chaitn,“ begann Salum mit erzwungener Ruhe, ״ich habe
und Kelch sfemmt silbernen Leuchtern zusammengepackt, als das
an Eurer
besagte Pförtchen aufgeriegelt ward, doch schien mir’s gleich etwas wichtige Dinge mit Euch zu reden. Die Welt zweifelt
zu früh. Seid Ihr’s Kameraden? fragte ich. ja, ja, wir sind’s, war Redlichkeit, und heute hat mich jemand versichert. Ihr seid nicht
die Antwort, und im Nu waren wir von einem Haufen Söldner auf redlichem Wege zum Vermögen gekommen“
״R Salum, was denkt Ihr von mir? Wodurch habe ich
umringt• Meine zwei Gesellen, vorsichtiger als ich, waren, von
der !Dunkelheit begünstigt,, glücklich bis zur Kuppel gekommen. ; solchen Verdacht in Eurem Herzen erregt ? •Oder scherzet Ihr vielund*wahrscheinlich durch eine Oeffnung entwischt. Ich aber, der i leicht ?“ entgegnete der alte Klebler
״Nein, nein, ich bin von Scherz weit entfernt! Wirklich
zu weit vorgedrungen. sah keine andere Rettung, als mich mit i
Gewalt duflfchzuschlagen Vertrauend auf Dein Amulet entriss ich dem wahr ! Mich hat jemand gewarnt vor Euch“
״Vater,“ fiel der junge Klebler lachend ein, ״siehst Du denn
Nächsten die Hellebarde, schleuderte die Söldner rechts und links
und erreichte glücklich den Ausgang. Ich floh, was ich konnte nicht, dass der Purimtrank meinem Schwäher ein wenig in den
bis zur Moldau, hinter mir drein die Häscher, denen ich nur da- Kopf gestiegen und ihm den Verstand verrückt?“
״SchweigI“ donnerte Salum aus der Fassung gebracht, ״rede
durch entging, dass ich mich.in den $trom stürzte. Ich schwamm
eine Strecke unter dem Wasser und nahm dann die Richtung nach nicht früher, bis ich Dich frage! Ja, so ist’s, R. Chaim,“ .wandte er
Dinge von Eurem
dem andern Ufer. Aber Dein sogenannter Talismann besitzt nicht sich zu dem Alten. ״Mun spricht sonderbare
viel Wunderkraft; Du versicherst mich, er mache hieb- und stichfest, schnell erworbenen Reichtum. Ich wollte keinen Teil dabei
und doch hatte das spitzige Eisen eines Söldners mir den Schenkel haben !“
Der alte Klebler schwieg. Izzig hingegen geriet in Zorn und
durchbohrt- Da nimm Deinen trügerischen Talismann wieder
zurück, er hilft ebenso viel als die Salbe der alten Zigeuner von fragte: ״Wer ist der Schurke, der uns etwas Unrechtes nachweiscn
Podol “ Dies sagend, warf ervein Amulet dem erstaunten Leon zu, kannI?“
״Poche nicht so sehr auf Deine Ehrlichkeit“ unterbrach ihn
und sank, vom vielen Reden erschöpft, ohnmächtig aufs Lager
zurück. Durch, die Bewegung war die Wunde wieder aufgerissen, Salum, ״ich könnte Dir Namen ins Ohr schreien, die Dich wie der
1
and ein neuer Blutstrom quoll hervor. Leon vergass seine Rolle ׳Donner zerschmetterten !“
״Nun, so lasst hören; wie lauten diese Schreckensworte
und eilte, als Arzt, die Wunde soviel es sich tun liess, zu verbinden
entgegnete trotzig der Schwiegersohn“
und den Ohnmächtigen wieder ins Leben zurückzurufen.
״Kennst Du einen gewissen Waclaw Rybar?“
״Ich-gehe jetzt einen Arzt zu holen,“ sprach Leon, nachdem
Bei diesem Namen erblasste der alte Klebler und begann
der Verletzte wieder zu sich gekommen.
״fahre zur Hölle, spitzbübischer Jude, lass einen Barbier am ganzen Leibe zu zittern; der junge aber lachte hell auf und
kommen, d6r nicht plaudert, vergiss auch nicht, einen Beutel mit sprach : ״Der arme Kerl, was ist’s mit ihm? er verdient öfters einen
Kreuzer bei mir, weiter nichts. ״Und die Kirchenplündereiist auch
Groschpn zu schicken,“ erwiderte Waclaw RybarLeon batte genug erfahren, ihm graute, länger in der Wohnung nichts ?“ ,,Hel. vrill’s da hinaus? Seht Schwäher, wenn wir zuweilen
eines Verbrechers zu weilen und nachdem er dem Kranken einige so einem Tropf einige Stück Silber abkaufen, so ist das ein gutes
Silberstücke tn die Hand gedrückt, verliess er eilig das unheimliche Werk, das Gott gefällt, denn die upoarmerzigen Gojim plündern
Schulen, die doch hwtig sind.“
Raubnpst, jr - JEin schwerer Kampf war es, der jetzt in Leons Brust auch unsere
Länger konnte Salem nicht an sich halten. So ist es alsoyorgjnE.•" Säfltfc er als redlicher Mann seine Entdeckung der Be- doch wahr?
Fort, niederträchtiger, abgefeimter Schurke I“ rief er
fc&rde anz« ( «■, Salum und die geliebte Dina der Schande und entrüstet. ״Sorget,
dass Ihr aus meinem Hause kommt, ehe ich
ver4aäs4iKder9 &-preisgeben, oder sollte er das Schändliche
*eMrwWen*und «Tie Entdeckung dem wachenden Auge der bürge r- Euch hinauswerfen lasse ; Mein Gott! warum hast Du mir das zuliehen Q esfchtr überlassen? Die Liebe verlangte Stillschweigen, geschickt? Geht, Hundei Von diesem Augenblicke an soll jede
’’'gebot zu reden. Gern hätte er dem Gerichte die Verbindung zwischen uns aufhören.“
die  יFjfljcht
(Fortsetzung folgt.'!
Verbfewer überliefert, wenn er nur die unschuldige Familie Salums

^ '

Jajin Kiddusch.

Der Sabbath.
*

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder
der dem Verbände angeschlossenen Vereine.

Vacanzen -Liste

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder
der dem Verbände angeschlossenenVereine.

der Isr. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
i
Lfd.
ORT
No.
j
i
3469|Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3415 Stadt im Eisass
:1434 Gr. Stadt in Nbrddeutschl.
3470'Gr. Stadt Mittcldentschl.
r
3432jStadt in Baden.
3397|Stadt in Mitteldcatschl.
3471 Sta(H in der Schweiz
a
3471
h

dto.

dto.

3383 Gr . Stadt in Baden

gewünscht
Branche
Bank
do.
do.
do.
׳
do.
do.
Confection
do.

Versicherung

i

verlangt wird

Commis
dto.
tüchtiger Commis
ang. Commis

Branchekeuntnis
dto.
dto.

Commis'
dto.
perfecler Buchhalter

dto.
dto.

perf. Correspondent.
י
'
Inspektor

freie
Salair Sia- Antritt
'tion ?|

r

1500M.

’
dto.

N.Ueb.i

r

Bemerkungen

ev. sof
dto. Franz . Sprache erforderl.
).April
sofort Verlangt Kenntn. in Sten.
und- schöne Schrift
dto.
1
•
־
!.April
Doppelte amerik. Buchh.
möjk). ausser deutsch noch
fralz . u. engl, verstehend.
1
\ (Stenograph)
11 f. deutsch u. franz.
odejj 2) f. deutsch u. engl.
sofort tfnteil an General-Agentur
und Inkasso.
dto.

dto:
do.
dto. unbed. erford.
Reisender
Gute en gros
Colonialwaren
ev. 80f.!
tüchtiger Commis Hrunchekemitnis .
dto.
1800M.
l.ackfabrik u. chem.- Buchh. und Corresp.
.
techn . Produkte
N.Ueb.
3417 Stadt in Uitteldentschland |Farben und Lack-F&br. tUcht. Reisender
, sofort
.
_
1
Commis
Oel und Fettwaren
3403 Stadt iu Bayern
900M. Ja Jederz
Reisender
do.
3830:Stadt in Thüringen.
•
N.Ueb.
dto.
3388 Stadt in Baden
Apr
.Mai
Nahrungsmittel en gros.
dro.
Metalle
3472 Gr. Stadt in Schlesien
1. Juii 'Npr eine erste Kraft.
perf. Buchhalter
n. Ueb. Perfect englisch u. franz.
do.
3456 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Corresp». u Buchli.
־״
erforderlich.
dto.
sofort
1200M.
do.
Buchhalter
3467!Stadt in Baden
dto
Eisenkurzwareu
dto.
Verkäufer
3452 dto.
l.April
dto.
dto.
Metalle
3133 Gr. Stadt in Bayern
Comptoirist
dto.
do.
dto.
Lagerist
3409 Gr. Stadt in Norddeutsch).
dto.
1500M.
Eisen
dto.
Buchhalter
3455 Stadt in Bayern
dto.
dto.
Eisen
3466Städt in Uitteldeaschland
Lagerist u. Contor.
sofort
dto.
dto.
dto.
3387 dto.
י
do.
־
'
dto.
dto.
Reisender
dto.
3411 dto.
Kleiueisen, Werkzeuge,
eschläge
dto ז
dto.
Filr Büro u. Reite
3413 Platz in Bayern
Alteisen, Gummi’
dto.
Glas und Porzellan
Commis für Büro
3465 Stadt in Bayern
l .April
■und Reise
en gr04
n. Ueb.
Getreide
3450 Stadt m Hessen
ang . Commis
^
dto.
dto.
do.
Contorist u. Reisend.
l.April
3412 Platz in Mitteldeutschland
dto.
dto.
3401 dto.
do.
dto.
Lagerist u. Contor.
dto.
dto.
do.
Reisender
3414 dto.
dto.
i
_
sofort
dto.
3376 dto.
dto.
dto.
Meblhandlung
,
i
N.tJeb .
 ןev. sof.
3375 Gr.Stadt in Mitteldeutschl. Bijouterie en gros
jung . Reisender
Pelzwaren
tlicht. Buchhalter
3457 Gr. Stadt in Bayern.
(Militärfrei ) Stenogr- erf.
■
Nur sehr tncht , n. z. junge
Bewerber haben Aussicht.
r
Pro vis.
sofort
Reisender
Ansichtsartikel
3463 Gr. Stadt in Norddeutsch!.
־
N.Ueb.■
dto.
dto.
Garne
3399 Stadl iu Württemberg
dto.
do.
Gummi-Fabrikate
3462 Stadt in Mitteldeutschl.
ang . Commis
'
dto.
do.
do
dto.
dto.
3444 dto.
*
(Krankrnpflegeartikel)
1800M.
Und
Provision. Muss mit
dto.
Roisender
Kurzwaren
3441 Stadt in Norddeatschland
dto. Erf . in Norddeutschi. ger . h.
N.Ueb.
dto.
dto.
Leder
3420 Stadt id Mitteldeutschl
dto.
dto.
dto.
Schubwaren
3425 Platz in Bayern
ang. Commis
sotort
N.Ueb.
dto. ^
Reisender
'3446 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Confection- en grosdto.
dto.
l.Aptil
3408 Stadt im Eisass
do.
Lagerist
dto.
Buchhalter
Franz. Sprache eHorderl.
3374 Stadt in der Schweiz
Manufakturw . engros
(24—30 Jahre alt)
sofort
dto.
dto.
Reisender
Tuche
3353 Gr. Stadt in Norddentscbl.
dto.
l.April
3407 Stadt jn Mitteldeutschland Manuf. n. Damen-Conf. Verk u. Decorateur Branchekenotuis
dto.
720M. Ja dto.
,•.
Decorateur
3437 Stadt ' in Norddeutschland
dto.
1
dto.
Reisender
dto.
do.
i
!3437a dto.
dto.
dto.
N.Ueb.1
dto.
3439 dto.
do.
:Verk. n. Decorateur
dto.
dtO. !
dto.
 יdo.
Buchh. u. Verkäufer
3422 Stadt in Bayern.
dto.
dto.
3423 Stadt in Mitteldeutschl.
Manufactar u. Herren -.Verk. u. Decorateur
dto. ן
i
Confection
dto.
dto.
dto.
Decorateur
3446 dto.
Manufactur u. Modew.
4
dto. '
dto. Polnische Sprache erford.
dto.
Verk. u. Decorateur
do.
8442 Stadt im Bez. Posen
yto.
dto.
dto.
1 dto.
Verkäufer
do.
84001 Stadt in Ober-Schlesien
3383 a Gr. Stadt Mitteldeutschl.
34211Stadt, in Hessen
3461 Stadt in Bosen.
3451 Stadt in Baden
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ORT

No.

verlangt wird

gewünscht

Manulact urwstreu
du.

P-latzHWOberhcsse*
Plati "iff ßohnrg
Platif »g Baden
Stadwjin Bayern
Plalz ^ jn Thüringen.

dto.
3405 a itof
3345 SAtdtMittcldentschland
3406 Sta^t (jn Mitteldentscbl.

dto.
Weingrosshandlung

mptoirist u. Reis.

Buchhalter und
Correspoudent

dt.
dto.
.3448 StadCa* tzayern
dto.
3365 Gr. ?ftnfy Xorddentsehlaud
dto.
3360 Stadt «a>IUyern
dto.
3426G £ »it,%n Mitteldeutschi.
dto.
3427 St&Kiii Bayern
dto.
.
dto.
3428 (ItJTY
dto.
dto.
3435 « Jfc
dto.
dto.
3429 Äa ,
Wein und B .nde - pro I.
Baden ,
• 3430LELL
3404 Stadceilitteldentschl.

!

3454

Wvingro-shandlnng

JoD

'stJ ' -Üu. 34 0

NMj

dto.

Reisender

Expedient

Reisender

dto.
dto.

b. 3000

do.

N. L'eb.
dtO. ;
dto.
pto.
1>. 3000

dto.

dto.

X.Ueb.

dto .

.3147 33 >!>, 3 ■"'4 , 3187 ; 337 >, 339 ->, 3225 , 3338 . 3331 , 338 '? , -3438 , 3421 , 344 » . Detailreisende
17-- >> »lk . , n.->» t fr- ' > -^r uion ) . Sollen .möglichst über 25 Jahre sein.
’a;r

C« | 4, ..

Eür Contor und Versandt.

Für die Reise.

l . April
dto.
dto.
sofort
dto.
dto. i
dto, !
dto.
dto . :

120011.

Buchhalter

Für kleine Touren.

p. Mon.

Branchekenmnis
dto.
ßranebeaenatnis
Bra;icbekenntnis

dto.
dto.
dto.
dto.
Commis

/

: dtO.
! dto.
dto.
dto.
1.April
sofort

100-120
'

Bemerkungen

sofort
dto.
dto.
dto.

eli
lito.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto:
>kö.
dto. :
dto.

aug . Commis
dto.
dto.
d. .
dto.
dt..
dto.
Conteetion
dto .
Mitr. ldeutscblsn : Wäsche und Aussteuer <'omnii> tut Reise
3325 Pia
Reisender
Schiirzen -Indu «t rie
3282 StatTt^ tjJ Pisass
Commis
Papier
3405 StadtAjn ’Westphalen

3447
33g6
3379
3187
3378

freie
Salair Sie- Antritt
lion?

. Für Contor und kleine
Touren ..
Selbständige tücht . Kraft.
Plätzen,

in verschiedenen

Tüchtige Agenten
an allen grösseren Plätzen von bedeutender

u .Werkzeuge

Almciiincfi

Scheuertuchtabrik

leistungsfähiger

flücttm iir » Aufblühen begriffenes Geschäft

und

gesucht . Offerten zu richten an

möglichst branchewijgf^ Te i Ih a b e r
10000. gesucht.
mit Alk.

Israelitische

Stellenvermittlungs -Centrale

Frankfurt a. M., Schützenstr . 14.

!

| äOTrität nachweisbar . Off. sub E. 50. an
j -.,t Rfe‘Hf
. delfter ein zur Versicherung gegen Stellenlosigke^ ' ^ -ankfurt am Main.
. Al » .

und

fh

Magenleidenden

k«u duxca

werden uon ärztlichen

tittulhrra

empfehlen ; selche
Gebätcke
die sich für geeignete Ernährung f
interessieren , sende franke und
^
Gotthelf
kostenfrei Dr . Otto
hygienische Studie , bestbewährte
Nahrung für Kinder , Schwächlinge
u . fteconualescenten , man uerlange
gratis Wissenschaftliche Khhandl
über j'lleurenat -Qebäcke uDr . H - Schlesinger - Ein
r*' " >f>n Stück Qünther s jlleuronatGebäck ist nahrh . a . ein gl.
gr . Stück Fleisch . Deur - Euieb ., Bisquit,
_
_
Cacae , Jtleur . pan - ü. Hafermehl u- Hleur - ftud . u. Jtfaccar.

erzielt, <ri

. Säurebiidung und Soiarcnnen
hungen
" » C>

eil.

4fr

Or..'

e .-Hotel Ulmann

A
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, Frankfurt a. M.
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Druck von Louis

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt
der Sana=Gesellscbaftm. b. 5. in Cleve, bei,
auf den wir besonders aufmerksam machen.

Golde in Frankfurt a. M,

